
  
Stand: 12/2020  B 2.1 (Duplex) 

 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten und Fotos von Lehrkräften 

 

Lippe Berufskolleg Lünen 

 

Kontaktdaten Schule: 
Lippe Berufskolleg Lünen 
Dortmunder Straße 44 
44536 Lünen 
Telefon:  02306/100 -410, -411 und -413 
Fax:        02306/100 -412 
Email:     info@lippe-berufskolleg-luenen.de 

Schulischer Datenschutzbeauftragter: 
 
Hr. Timo Langenkämper 
 
 
 

 
für: 
             

[Nachname der Lehrkraft]  [Vorname der Lehrkraft] 

 

Information über die Veröffentlichung dienstlicher Kommunikationsdaten 

Auf unsere Schulhomepage stellen wir nach §§ 12 und 9 Absatz 3 Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen für 
die Dauer Ihrer Schulzugehörigkeit Ihre dienstlichen Kommunikationsdaten (Name, Namensbestandteile, Vorname(n), 
Funktion, ggf. Amtsbezeichnung, ggf. Lehrbefähigung, dienstliche Telefonnummer, dienstliche E-Mail-Adresse) ein. Dazu 
benötigt die Schule keine Einwilligung von Ihrer Seite. Wir möchten Sie hiermit vorab darüber informieren. Sollten der 
Veröffentlichung schutzwürdige Belange entgegenstehen, können Sie der Veröffentlichung der dienstlichen 
Kommunikationsdaten widersprechen.  

☐ Hiermit widerspreche ich ausdrücklich der Veröffentlichung meiner dienstlichen Kommunikationsdaten, da  

    der Veröffentlichung schutzwürdige Belange entgegenstehen, über welche ich die Schulleitung informieren 
    werde. 

Im folgenden geht es um personenbezogene Daten, soweit sie über die dienstlichen Kommunikationsdaten 
hinausgehen.  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer 
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen 
Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen 
hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) 
Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung meiner vorgenannten personenbezogenen Daten und/oder Fotos in 
folgenden Medien ein:                                                                      

Bitte ankreuzen! 

☐ Jahresbericht der Schule 

☐ Örtliche Tagespresse 

☐ World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.lippe-berufskolleg-luenen.de 

Siehe hierzu den Hinweis unten! 

☐ Fotos und Videos 

☐ Personenbezogene Daten 

 
Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Veröffentlichung absolut freiwillig ist und dass 
personenbezogene Daten (, welche über die dienstlichen Kommunikationsdaten hinausgehen) nicht ohne ihre 
Einwilligung eingestellt werden. 
 

Einwilligung 
 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten und Fotos für die oben genannten Zwecke 
verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung gilt für die jeweils aktuellen Daten und zwar sowohl einzeln, als 
auch in Kombination miteinander. Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung, umfasst aber nicht 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXifmmb:yborcphliibd:irbkbk+ab');


  
Stand: 12/2020  B 2.1 (Duplex) 

 

das Recht zur Bearbeitung. 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der 
Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden 
entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der 
Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.   
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
  
Im Rahmen dieser Einwilligungserklärung möchten wir Ihnen gegenüber gleichzeitig unserer Informationspflicht nach 
Art.13 DS-GVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nachkommen. Daten verarbeiten wir in Form von 
Akten und digital. Informationen über den Zweck und die rechtliche Grundlage, auf welcher wir Ihre personenbezogenen 
Daten erheben und verarbeiten, an wen wir diese Daten weitergeben, wie lange wir Ihre Daten speichern und welche 
Rechte Sie in Bezug auf Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten haben, erhalten Sie per Mail von 
Timo.Langenkaemper@lbk-luenen.de, unter www.lippe-berufskolleg-luenen.de bei Service/Datenschutzerklärungen oder 
im Sekretariat in Papierform. Entsprechend Art. 14 DS-GVO informieren wir Sie dort auch über personenbezogenen 
Daten, welche wir von anderen Stellen erhalten.  
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

 

             

[Ort, Datum]  [Unterschrift der Lehrkraft] 
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